»So wie du für deine Fußballmagazine.«
Wir starrten uns an. Ich verzog den Mund, ein
klein wenig nur, ein bisschen Spott, obwohl
ich eigentlich hätte vorsichtig sein müssen.
Aber ich konnte nie vorsichtig genug sein,
also warum dann überhaupt diese ganze
beschissene, ängstliche Vorsicht, gegen die
mein Stolz sich aufbäumte. Zeig nie, dass du
Angst hast, hatte mein Vater früher immer
gesagt. Er hatte ständig Angst. Dass er kein
Engagement mehr bekam. Dass er Texte
vergaß. Dass der Regisseur nicht mit ihm
zufrieden war. Oh, Papa, du hattest Recht.
Angst, die du zeigst, macht den anderen hart.
Er nimmt sie und schlägt damit zu. Also
Schultern gerade und den Kopf nach hinten.
Ich bin ich, oder nicht?
Zuerst schubste er mich nur ein bisschen.
»Sag schon, warum bei uns nie etwas
Ordentliches auf den Tisch kommt! Sag,

warum du so schlampig bist! Was bist 'n für
eine Frau?« Er redete Tacheles mit mir. »Mit
Doris muss man Tacheles reden«, sein
Standardsatz.
Ich widersprach ihm, ich riss mich los, ich
lachte spöttisch, während alles in mir zitterte.
Wir stritten. Mir fiel ein, was ich meiner
Mutter über ihn erzählt hatte, als wir wussten,
dass wir heiraten wollten. »Er ist ein ruhiger
Kerl, Mama. Nur in Rage darf man ihn nicht
bringen.« Ich lächelte, als ich das sagte,
zärtlich, weil ich mir sein Gesicht vorstellte
und seine Augen, die mich so nett ansahen.
Da ging für mich die Sonne auf.
Die Erinnerung tat weh. Zornig packte ich
seinen Teller und schmiss ihn in die Spüle.
»Ich bin nicht dein Dienstmädchen.«
Sein Handknöchel traf mich mit so jäher
Wucht, dass ich völlig benommen war. Ein
knirschendes Geräusch, als würde man meine

Knochen mit Sandpapier bearbeiten. Dann ein
Stich in der Schläfe. Ich schrie auf und
verstummte im gleichen Moment. Tanja
schlief nebenan. Tanja war sieben Jahre alt. In
ihrer Welt gab es noch Engel und Feen und
Zauberstäbe. Die Bösen wurden bestraft, über
den Guten öffnete sich der Himmel.
Sterntaler regneten auf die Erde und
verhießen Glückseligkeit bis ans Ende der
Tage.
Ein Wirbel von Gefühlen. Empörung, Zorn.
Schlechtes Gewissen. Verdiente ich den
Schmerz? Bestimmt verdiente ich ihn. Ich
war keine richtige Frau. Nein, falsch,
ungerecht, ich habe auch eine Stimme, und
die möchte jetzt zurückschreien und sich
wehren.
»Bist 'n richtiges Antiweib.« Er sagte es
leise, voller Verachtung. Ich wurde ganz klein.
Der Schmerz verrutschte, saß jetzt in meiner

Kehle. Das schmutzige Geschirr, die Schuhe
auch noch nicht geputzt. Und letzte Nacht?
Eine Niete im Bett. Schlechte Hausfrau und
sexuelles Brachland, das lässt sich kein Mann
bieten. Du hast doch alles, hörte ich meine
Mutter sagen. Einen Mann, der dich liebt, ein
nettes Kind, einen Arbeitsplatz ...
Ist das Liebe? Und der Job im
Drogeriemarkt! Nagellack einsortieren,
Spülmittel auspacken, Regale wischen. Ich
bin zweiunddreißig Jahre alt und wollte mal
etwas Besonderes werden. Mein Gott,
versteht das denn keiner? Meine Haut ist mir
zu eng. Sie ist zu eng.
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Der »Theaterkeller« gehörte dem reichen
Hotelier Brinkmann, der halb Greifenbach
besaß. Eine Pizzeria, die Sportgaststätte, den
»Greifenbacher Hof« mit seinen exklusiven
Fremdenzimmern und einem Tagungsraum.
Die Kellerräume des Hotels stellte
Brinkmann der
Laienspielgruppe
zur
Verfügung. Ein Aufführungsraum mit kleinen
Tischen, auf denen Lampen mit hellen
Schirmchen standen, die Bühne nicht allzu
groß, in den Zimmern dahinter wurden
Requisiten untergebracht, oder sie dienten als
Garderoben. Wenn eine Vorführung stattfand,
brachte eine Bedienung die Getränke und das
Essen nach unten. Einmal hatte die Gruppe
einen Laienspielpreis gewonnen. Die
Urkunde hing am Eingang des Hotels neben

